
Erfreuliches Resultat für den Gemischten Chor
Otelfingen am Innerschweizer Gesangsfest

Der Gemischte Chor Otelfingen
(GCO) unter der Leitung von Albert
Hartkamp hat am Samstag, 15.
Juni, am Innerschweizer Gesangs-
fest mit seinem Wettgesang das
Prädikat «sehr gut» erreicht. Aus
der ganzen Schweiz trafen sich
über 100 Chöre mit Sängerinnen
und Sängern zu diesem Festanlass.

OTELFINGEN. Es war eine gutgelaunte
Schar, die sich in Hitzkirch am Bahn-
hof traf. Nach dem Einmarsch mit der
Vereinsfahne ins Festgelände breitete
sich leichte Nervosität aus. Alle wuss-
ten, dass der Chor mit seinem Gesang
in Kürze auf Herz und Nieren geprüft
werden würde. Albert Hartkamp be-
reitete die Chormitglieder mit Kon-
zentrationsübungen und Einsingen auf
den Auftritt vor. Die einfühlsame Be-
gleitung von Pianist Urs Vonesch ver-
schaffte dem Chor bei zwei der drei
Vortragslieder die perfekte Unterstüt-
zung.DieAkustik in derAulawarnicht
die beste und für alle hier Auftreten-
den eine zusätzliche Herausforderung.

Jubel über Auszeichnung
Mit dem Gefühl, die Aufgabe nicht
schlecht gemeistert zuhaben,wurdeam
Abend mit Spannung das Resultat er-
wartet. Das «sehr gut» auf der Ur-
kunde löste, wie könnte es anders sein,
unter den anwesenden Chormitglie-
dern und demDirigenten Jubel aus. Ei-

ne Gruppe des GCO besuchte als Ta-
gesabschluss das Festkonzert in der
grossen, bis auf den letzten Platz ge-
füllten Kirche. Drei grossartige Chöre
begeisterten die Zuhörenden mit ih-
ren musikalischen Höhepunkten. Die
Besucher verliessen das Konzert be-
schwingt und liessen sich vom Regen,

der inzwischen eingesetzt hatte, die
Laune nicht verderben. Der tolle Er-
folg des GCO ist das Resultat uner-
müdlicher Arbeit mit viel Einsatz von
Dirigent, Sängerinnen und Sängern.
Das heisst für denChor jetzt aber nicht,
dass man sich auf den Lorbeeren aus-
ruht, sondern engagiert für die im No-

vember bevorstehenden Konzerte
weiter arbeitet. DerGCOmöchte neue
Sängerinnen und Sänger mit seiner Be-
geisterung und Freude am Singen an-
stecken.
Weitere Informationen zum Chor sind
unter www.gem-chor-otelfingen.ch zu
finden. (e)

Die Mitglieder vom Gemischten Chor Oteflingen freuen sich über die Auszeichnung aus Hitzkirch. Foto: zvg

GESELLSCHAFT | 3FURTTALER | RÜMLANGER Freitag, 21. Juni 2019


